
(Bim 3dtfd)*tft m* fßcxbxeitum *** SBalMett.

(5 r f dj e i n t m o n a t H dj j w e t 9ft a I.

Cu Wenfdjenlinb, nimm Dir ein $of,j, unb fd)rcibe barauf: £e« 3uba unb ber Äinber Sfrael»,

fammt ihren 3uaet£>anen. Unb nimm npd) ein £olj, unb fdjreibe Darauf : £>e§ Soiepb, namlicr> Das «oig

Sebraim« unb De« gangen £aufe» »raetö, lammt i&ren 3ufle$anen. Unb tbue ein« jum .anBern julammen,

tak e« ein £ol* roerbe in beiner £anb. •v e t- 3". lb-
17 -

XVI. S3anb. 1. Jejemßer 1884. 9ftr. 23»

3Ut0?iige au* htx 54. Ijalbjätjrlidjen lonferen?,

©amftag ben 4. Dftober 18 8 4.

(ftortfefeung.)

9ßräftbent ©eorg O. Sannon las einen 2b>il be§ 29. Kapitels

SefaiaS unb jagte bann: ®iefe§ 2Berf, üon meld)em ©ott burd) 3efaia§ wei§=

jagte, bie (Srfdjeinung be§ 33ucb,e§ Hormon, unb jeine (Sinfübjung burd) einen

gelehrten unb einen ungelegten 2Jcann, unb wie e§ bie 20ßei§b,eit ber SSerftän*

bigen ju nickte machen joßte, jinb alle wunberbar üor unfern klugen erfüllt

worben ; unb niäjt weniger jo in ^Betreff ber 55ertoorrenr)eit ®erer, roetc^e gegen

3ion [treiten würben, <5o wie ba§, wela>§ propb,ejeit unb aud) in ber 93er=

gangen^eit erfüllt worben ijt, wofjlberaunte 3#atfa<$en ju un§ jinb, jo fönnen

wir annehmen, bafs ba§, weld)e§ nod) nid)t erfüllt worben ift, ebenfalls gewifc»

lid) gefdjefjen wirb. ®a§ 2öerf würbe in Unberüb,mtt)eit begonnen, unb würbe

bemgemäfj aud) bem SBiüen ©otte§ angebahnt, of)ne burd) aufjerorbenttidje (£r*

fdjeinungen bie 2Iufmerffamfeit ber SBelt auf fid) |U gießen. 2Bie aud) au§

einem armen f)ülffofen $inbe, ein ©ott in ben Swigfeiten unferS SSaterS werben

fann. @S erforberte ben ©tauben ber 93efenner anjuneb^men, bajj e§ jemals

bie Sßofttion unb ©tärfe erreichen würbe, für bie e§ geweiffagt worben war.

®er ^ßroptjet Sofepb, unb feine ©efäfyrten fab,en jebod) in 93ifion ba§, welc&eS

wir nun erfahren unb burd) ben ©eift empfinben. 93eina^e nid)t§ gefd)ab>, wa§

Sofepl) Smitl) nidjt oort)ergefet)en unb auSgefprodjen tjatte, unb bod) jweifeln

9)cenfd)en an feiner götttidjen ©enbung ; obgleich e§ md)t ju nie! gefagt ift, bafs,

e^e »tele Saljre »ergeben werben, wirb er als ber mäd)tigfte ^5ropt)et angefeuert

werben, ben e§ gab. @r ift in ber Vergangenheit nid)t üöüig oerftanben wor*

ben, bod) wirb er e§ fein in ber 3ufunft. dr fagte uu§ oom anfange, wie

wir get)a|t werben würben j rjon Gegebenheiten ber 3u!unft mit einer 33eftimmt=

b;eit, als wenn er biefelben gefetjen f)ätte, nadjbem fie jid) fa)on augetragen Ratten.
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3)iefe§ Volf mufjte ben £)afj unb 3o r" öon Drtfdjaften unb Sänbern erbulben,

$u einer 2lu§bel)nung, roie e§ nur unter bem befonbern <Sd)ulje ©otte§ möglieb,

roar, biefelben ju ertragen unb ntd)t oertilgt ju roerben. ®er Jperr legte ber

Verfolgung 3üget an, fo bafj bie ^ürforge ©otte§ unb bie 9Jcad)t be§ 2Btber=

fad)er§ ©abritt gehalten ^aben. ®arin ift bie 2Bei§ljeit ©otte§ entfaltet ; benn

bamit bie ©tärfe be§ 2Berfe§ geprüft roerbe, rourbe e§ notbroenbig, bafj e§ Der*

folgt rourbe, nocr) roirb unb immer Derfolgt merbcn roiro. Sftenfcfyen fagen, roenn

mir nur unfere (Stjeüerbältniffe regeln roollten, fo mürbe bie 31nfed)tung feinen

£mlt an un§ tjaben unb Verfolgung mürbe aufboren. 2)iefe§ ift ein üergeblidjer

©ebanfe, foldje Seute beurteilen biefe§ SZÖerf nur tion itj.iem ©tanbpunfte au§

;

biefe§ !ann nicbt fein. Niemals feit ber £nnroegnab,me ber ^riefterfa^aft mar

eine foldje 9Jcadjt auf ber (£rbe, unb mir Ratten tncfjr Einfettungen unb S3er=

folgungen, er)e biefe (SljeDerbältniffe eingeführt roaren, al§ mir im Vergleiche

nun erteiben. £)eute finben mir un§ ber Stbatfadje gegenüber, bafj bie Regierung

ber Vereinigten (Staaten ficb, gegen un§ in ^ofition gefegt tjat
;
genau roie mir

gelehrt morben finb, bafj foldjeS gefdjeljen merbe. ©outen mir nun Derjroeifeln,

menn mir erfüllt feb,en, roa§ fo beutlidj torop^e^eit morben ift? ©ott behüte!

©ie gange 2BeIt möge miffen, bafj biefe SMnge üon un3 feit S«t)i-'en erroartet

mürben. 2Birb biefe§ ba§ @nbe fein? ©eroifj nicbt. 2Bie bie $ircf)e gunetjmen

fo roirb SOßiberfprud) aud) junefimen, bi§ über bie ©renken unferer eigenen Nation

b,inau§. ®ann mirb ba% fcr)roacr)e $inb, geboren am 6. Slpril 1830 (bie $irdje)

in feiner (Srbabenljeit erftetjen, ein ftarfer 90?ann. 3Jcenfcb,en munbern fid) über

biefe ßuöerfidjt, unb beftürmen un§ biefe Singe burcb, bie Veränberung unfere§

Verhaltens, ju erlebigen, ©iefe Srotjung ift nidjt§ 9}euc§ für un§. ®ie Vürbe

be§ §errn ift auf un§ geroefen unb roir füfjlen fidler bei feiner Verkeilung, bafj

ba§ 2öerf ©otte§ geroifjtidj triumpl)iren merbe, roa§ aud) immer ba§ SfJefultat

gu un§ al§ Snbiüibuen fein möge. ®a§ Sßerf ©otte§ ift auf biefe SBeife in

ber Jtjat ein SOßunber ju ber 2BeIt unb menfdjlidje 2Bei§f)eit mirb an itjm $u

nickte. 2Bir fönnen fetjen, menn mir ben ©eifi ©oite§ fjaben, roie rounberbar

er für un§ geforgt bat. Unfere Vergfjeimatf) unb roir felbft finb für einanber

gefdjaffen. 2Bir finb in biefe Stjäler gebracht roorben unb befitjen biefelben ge=

fetjlid). 2)ie Söelt fagt un§, bafj e§ Don unferem Verbalten abbängen roirb,

ob roir unfere Siedjte aufrecht erhalten roerben. 2)od) e§ roirb einjig Don unferer

Sreue ju ben ©efetjen ©otte§ abhängen, ob bie ^eiligen biefe fiänber befi|en

unb it>re ^ßofition tjatten roerben. 3m natürlichen Verb,ältniffe betrautet, erfdt)eint

e§ lüftn, unb e§ ift roat)r, bafj roenn ©ott feine §anb Don un§ abrieben foQte,

fo fönnte feine Qfrage fein, al§ gu unferm Untergange. ®ocb, biefe§ ift ba%

SBerf be§ großen ©otte§ unb er fontrollirt bie Staaten ber 9}cenfct)enfinber. ®r

roirb feine Verkeilungen nid)t oergeffen, unb roir muffen iljnen Dertrauen. 2ßtr

muffen fo leben, bafj mir un§ ber Erfüllung berfelben erfreuen fönnen. Söenn

bie ^eiligen ftdf) reinigen roollen unb frei Don <Sünbe leben, bann fann fein

3roeifel an bem 2riumpb,e fein. SÜJir armen ©terblicb,en füllten ben tieffteu

®anf ju ©ott bringen, für ba§ ^rioilegium mit feinem SBerfe Derbunben ju

fein. SBir mögen Viele§, ja fogar 2ob ju leiben ijaben, eb,e roir unfere @r=

^öt)ung erhalten roerben, bodj roir tjaben aucb, bie Verheißung, fo lafst un§ bafür

leben, ©ott roirb fict) 3i°n § erinnern, er fieljt ben guten SBiUen feine» Volfe§,

feine Anbetung ift irjtn nic^t unbefannt. 2Ber foQ in bie Sempel eingeben,

melcfje mir unferm ©otte bauen? (Sine 3eit ift gefommen, roenn eine Ijörjere
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Stufe oon DWntyett üon un§ crtoartet wirb, ©ic (Srjebredjer, £mrer, Säftetcr

unb Unehrlichen tmben Urfadje gu gittern, benn e§ fott eine $e\t fe«n / wenn bie

Sünber gittern foHen unb fturtfjt über ben £>eutf)Ier fommen foö. 2Sene, weldje

ifyre 2öafcfmngen Ratten unb »ergeben ficr) mit biefen Sünben, fönnen nidjt roie=

ber in bie Kirdjc aufgenommen werben, unb bie, weldje fid^ in 9Serfucr)ung be=

geben, mögen bebenfen, bajj menn fie fallen, tljun fie e§ um ben Sßrei§ iljrer

Seligfeit. 2)iefe§ ift fein 3ion für ben (Sfyebredjer, ben Jpeudjler, ben Sabbatb,*

fd^änber unb ben, ber nidjt feinen 3 e *)n^n bejaht. Safjt un§ in ber 3eit ge»

warnt fein, bafj mir würbig erfdjetnen mögen in ber ©egenwart unfer§ ©otte§.

«Sonntag Nachmittags ben 5. Oftober.
S)a§ tjeitige Abenbmaljl mürbe ausgefeilt, ©ann mürben bie Autoritäten

ber Kirdje präfentirt unb einftimmig unterftü|t.

Apoftel93rigt)am 5)oung fagte in Subftang : @ine§ ber midjtigften

®inge für unfere Aufmerffamfeit erforberlid) ift bte ©rgieljung unferer Kinber.

S)iefe merben manchmal nidt)t inftruirt, mie e§ fein foÜte. Einige ber jungen

Seute übertreten bie Speiligfeit be§ Sabbatb,§ unb befugen $lä|e, meiere bemo=

ralifirenb für fie finb. (£§ ift gut, Sßerfammtungen gu befugen unb ®ott gu

bienen ; aud) ift e§ für uns gut gu miffen, mo unfere Kinber finb unb wa§ fie

tt)un. Unfere Kinber finb ga^lreicr) unb itjre gehörige 93elet)rung foÜte unfere

erfte 93etrad)tung fein. Söenn itjre ©emütfjer in ber Sugenb jn ie richtigen

SGßege geleitet merben, fo ift e§ roa^rfdtjetnlict), bafj fie barin beharren. SBenn

i^nen hingegen ertaubt mirb, it)ren eigenen Sauf gu nehmen, fo merben fie, wenn

erwadjfen, mie ber reifjenbe Strom fein, ben man nid)t fontrolliren fann. ©iefe

Sßflidjt fdjulben mir nid)t nur unfern Kinbern, fonbern aud) ben ungegarten

Millionen, nod) nidjt geboren. 2Bir füllten nid)t nur gute Se^ren erteilen,

fonbern namentlich) unfern Kinbern ein gutes 33eifpiet fe|en.

Apoftel ^ftofeSjttjatdjer wünfdjte (Einiges gu bem was Dom hielte«

ften 3f. 3ticfjarb§ biefen borgen gefagt mürbe, unb befonberS feine Sftebe auf

geitlidje ©tnge gu rieten. (ES ift eine fefjr mistige grage, was gu ttjun mit

2)enen, bie in unfre üJJttte fommen, uon ber SBelt. 2ßtr fenben unfere Aettefien

aus, unb fie fammeln biefe, bie unfere 3e"9"iffe annehmen, organifiren fie in

©emeinben unb Konferengen, unb menn fie fid) Drittel gefammelt b,aben, ober

bon Anbern fmlfe erbalten, fo fommen fie in biefeS Sanb. Unfere 23erpflid)tun=

gen gu unfern 33rübern finb nidjt beenbet, menn fie rjier anfommen. SOßäfyrenb

ber Sprecher nict)t füllte, benen £)ülfe gu fpenben, bie fid) felbft Reifen fönnen

;

fo fei e§ bodj feine ^rage, bafj eS unfere ^flidjt fei, ben OJtüfjigen Arbeit gu

geben. SCßir fet)en grofje Korporationen überall begünftigt unb biefe 93egünftigun=

gen Ijaben bie geheimen Sßerbinbungen in allen Nationen Ijerborgerufen, unb

biefe§ b,at gur golge gehabt, bafj bie Saft ber 33efteuerung auf Sene fällt, bie

itjr (Eigentum tiicfjt oerbergen fönnen, unb barin liegt bie fommenbe $rage be§

3eitalter§, ber Reifen, an bem Diele Nationen Sdjiprud) leiben merben. ®ie

^eiligen raaren in biefe 53erge gefommen, um fo gu banbeln, ba^ ba% Vertrauen

unter einanber in bem Söereu e irjre§ @infiu^e§ gu nehmen unb nid)t eine Klaffen»

nerfcrjiebenljeit unter fidt) gu unterftü^en. ®er Sprecher mar erfreut ba$ ber

SSerfauf t>on importirten ©ütern um 700,000 ©ollar§ abgefallen war unb ber

SSerfauf batjeim fabrigirter ®inge im 3uneb,men begriffen fei. S)ie fjrage mit

un§ fei, gu erfahren, mie SSiele Arbeit bebürfen unb ilmen bann biefe be gu Der«
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fcr)affen. Unfere eigenen ®inber warfen b,eran unb e§ ifi üon ber größten 2Bidj=

tigfeit, Stjätigfeit unb Snbuftrie ju entwiefefn, unb biefe§ fann erreicht werben

burd) 9ttanufaftuiren unferer nun imöortirten *Rötfjigfeiten. SCßir t)aben fein

£>inbernijj, um bo§ reitfjfte 93olf ber (Srbe ju werben, tjätten mir immer gettjan,

wie unfere gürjrer un§ geratt)en fwben. Einige unferer ßaufleute r)aben ban«

ferott gemaerjt, meit fie oljue
sÄu§nat)me mit imöortirten SCßaaren Ijanbelten unb

biefelben in ben Sttarft brängten. (Sdfolufc folgt.)

Cljromken tier fUormonen.

$a$ ®etne$el bei £aun0 2M$lc.
(Sine öon ^ofeör) ?)oung erjäpe (üröifobe ber Verfolgungen in üftiffouri.

91m ©ienftag ben 30. Oftober 1838 würbe ba§ blutige £rauerfttiet uofl=

jogen, beffen Scenen ict) nimmer öergeffen werbe.

3fteb,r at§ brei Giertet be§ Stage§ War in einer ©elaffentjeit fo tädjelnb

all am öorigen Soge üorübergegangen. 3$ glaube Dftemanb in unferer ©efefl=

fdjaft afjnte ba§ tolötjlidje, fcr)recflici)e <Sd)icffaI, weldje§, einem reifjenben über*

wältigenben (Strome gleict), über unfere §äuüter bar)inbrau§te, unb bie 9ttit=

gefügte, 2Ibfid)ten unb Hoffnungen üon beinahe breiig fjamilien oeränberten.

9luf beiben (Seiten be§ Sdjoal 93adje§ rannen unb fpielten $inber, wätjrenb

iljre Üflütter in rjäuStidjen SSerricfjtungen befetjäftigt waren, (Stlidje ber üttänner

bewachten bie 9Jiüt)fen ober fonft anbere ©üter, wäljrenb anbere fitf) befdjäftigten,

bie (Srnte für ben ÜÖMnter = S3erbraud^ tjineinjutragen. ©a§ 2Better war fet)r

angenehm, bie (Sonne fdjien b,ell unb flar, aÖe§ rubte in «Stille, unb Dftemanb

fteflte fidj einen 2lu§brucr) ber furd^tbaren $rifi§ üor, bie un§ fo natje war, ge=

rabe öor unferen Spüren.

(£§ War um 4 Ut)r DfadjimittagS, mät)renb idj in meiner ipütte, mein fteine§

®tnb auf ben $nieen fdjaufelnb, fafj, unb meine liebe grau mir bei ber (Seite

ftanb, bafj ict) burdj bie geöffnete Stljür nadj ber gegenüberliegenben Seite be§

(Sdjoal 33adt)e§ bliefte, unb einer grofjen Üflenge bewaffneter SDJänner ju Sßferbe

anfidjtig würbe, bie ibren SOßeg mit möglidjfter (Sile natf) ben aftüfylen einftfjlugen.

9ll§ fie bura) bie gerftreut ftetjenben Sßäume, weldje bie Sßrairie begrenzten, an»

famen, ftfjienen fie fidj in ein ©reieä $u formiren, beffen eine (Säe gegen un§

gerietet war. Waä) it)rer eigenen ©rjätjlung waren fie um jweitiunbertunbfünfs

jig jftann, unb al§ unfer Seiter, ©aoib (5oan§, bie Uebermadjt it)rer Hummern
maljrnafmi, machte er ein ^djen, unb bat um ^rieben, darauf aber arteten

fie nic^t, fonbern fuhren fort fid) §u nätjern, bi§ ib,r Kapitän, ein 9ftann mit

tarnen (Somftocf, einen Scrjujj feuerte, nacr) welkem eine feierliche 5]3aufe üon

jeb,n ober jwölf (Sefunben ftattfanb. ©arauf feuerten fie ülötjlicf) etwa b,unbert

@eweb,re an eine Sdt)miebe ab, nact) welcher unfere §reunoe
fur Sictjer^eit ent*

flogen waren. ®ringenb eilten fie bann ju ber @d>miebe, beren 531ocf * Stoalten

genügenb grofj waren, ir)nen ju geftatten, gerabe auf bie ßörtter berjenigen ju

fdjie^en, bie ia gegangen waren, um ba§ (Sdjie^en ib,rer geinbe ju üermeiben.

@§ waren mehrere Familien fjinter ber Srfimiebe gejeltet, beren Seben in ©efafjr

geftefl würben, bie inmitten ber ^ugelfdtjauer, naef) ben SGßälbern in allen 9tid)=

tungen flogen.
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SCßenige Minuten ftanb id) ba, biefc Mutige ©eettt anfdjauenb, unb bann

ba id) mid) in äujjerfter ©efatjr befanb, unb bie kugeln in mein ipau§ [türmten,

übergab id) meine Q-amitie in ben ©d)utj be§ £)immel§ ; unb ba% ipau§ auf ber

anbern ©eite üerlaffenb, narjm icb, ehun Sßfab, ber bergauf ging, ber ©pur
breier unferer Vorüber folgenb, bie au§ ber ©d)miebe entflogen roaren.

Snbem mir ben £)ügel tjinaufftiegen, mürben mir üon bem Sßöbet entbedt,

ber fogleid) auf un§ feuerte, unb fo ju ttjun fortfutjr, bi§ mir auf ber £>öl)e

angelangt maren. 31uf ber anberen Seite be§ f)üget§ tierbarg id) mid) in einem

©ebüfdje, roo id) bi§ 8 Ul)r $benb§ blieb. Um biefe ®eii tjörte icb, eine (Stimme,

bie meinen tarnen in einem Untertone rief. Unmittelbar üerliejj icb, ba§ ©e*

büfd) unb ging nad) bem £)aufe be§ SBruber ^Benjamin 8eroi§, roo icb, meine

gamitie unb ^roei meiner 5reun^ e/ bk töbtlid) üerrounbet roaren, fanb, einer Don

benen ftarb eb,e ba§ ÜJiorgenIid)t graute. £>ier brauten roir bie peinliche STtad^t

in tiefen unb el)rfurd)terregenben Ueberleguugen über bie ©cenen be§ üorigen

21benb§ ju. 2II§ ba§ 3tage§lid)t anbrad), begab icb, micb, mit üier ober fünf

Männern, bie mit mir mit bem Seben <xu% biefem fd)redtid)en ©eme|el entfom=

men roaren, fo balb roie möglid) nad) ben 9J?üt)ten, um ben 3ufianb unferer

greunbe ju erfahren, beren ©djidfal roir nur ju roat)r üorau§gefet)en Ratten.

5T1§ roir an bem £>aufe be§ §errn ipaun anFamen, fanben mir £)errn

9flerrid§ Seictjnam im ipintergrunbe be§ £)aufe§, ben be§ iperrn 2Jtc. 33ribe bud)=

ftäblid) uon $oüf ju gufj jerlmuen, im SSorbergrunbe liegenb. @§ rourbe un§

üon §räulein 9tebeffa $ubb gefagt, bie ein Stugenjeuge geroefen roar, bafj er

mit feinem eigenen ©eroetyr gefdpffen rourbe, nadjbem er e§ übergeben tjatte

;

unb bafj er mit einem 9ttai§meffer in ben fanben eine§ geroiffen 9flanne§ mit

tarnen 9ftoger§, üon ©nüi§ (Sountt), ber eine $äl)re auf bem ©ranb $tuffe rjatte,

unb ber fid) feitbem über biefe £t)at ber graufamen Unmenfd)Iid)feit roieber»

tjolt gerütjmt blatte, jerrjauen rourbe. £)errn $orf§ Seictjnam fanben roir im

£)au)e. 9Jad)bem mir biefe Seidjname angefdjaut tjatten, gingen roir nacb, ber

©djmiebe, roo roir neun unferer ^reunbe fanben. 51d)t üon itjnen roaren fd)on

geftorben ; ber Neunte — Jperr (Eor, au§ Snbiana — lag im £obe§famüfe unb

üeifdjieb balb.

©ogletd) bereiteten roir un8, fie nacb, bem 33egräbnif3pta|e tjinjutragen.

2)iefe lejjte @t)re ben Ueberbteibfeln unferer ermorbeten greunbe gebütjrenb

rourbe ntd)t mit ben geroöfynlictjen (Zeremonien nod) ©d)idlid)feiten begleitet, in=

bem roir jeben 9Iugenblid bie ©eroebre unferer $einbe ju b,ören erroarteten, bie,

roie roir üermutrjeten, in bem Hinterhalte lagen, bie erfte Gelegenheit erroartenb,

um unfere, glüdlid) üon bem ©emeijel ber üorigen 9tad)t errettenben ©eelen, au§

ber 2Belt ju fdjaffen. 9iicb,t§beftoroeniger ooUbracb,ten roir unfere peinliche 2luf=

gäbe, oljne unterbrochen 311 roerben. ©er 33egräbni§pla^ roar eine ^luStjötilung,

bie früber al§ ein 53runnen beabfict)tigt roar, in roelctje roir bie Seictjname unferer

greunbe ob,ne Unterfdtjieb tjinunterfentten.

Unter ben Srmorbeten roiQ icb, ©arbiu§ ©mitr), einen Knaben oon neun

3ab,ren, ermähnen, ber üor ftuxfyt unter ben 331afebalg in ber ©cb,miebe frocb,,

unb i>a blieb, bi§ aüe§ rut)ig roar. ®a rourbe er üon einem geroiffen ©lajc,

au§ ßarroü ßounttj (^rei§), entbecft, ber fein ©eroetjr auf ben $oüf be§ Knaben

anfcb,lug, unb ben oberen Xt)eil beSfelben tb,atfäcb,Iicb, ablief. DJiir rourbe e§

füäter üon ^>erm ©tanleö gefagt, bafj ficb, ©lafe über biefen bo§b,aften 2Jcorb

unb §elbentb,at burcb, bie ganje ©egenb gerühmt b,ätte.
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©ie adjtjetjn ober neunjer)n ^erfonen, tücldt)c getöbtct unb töbtlicr) »er*

wunbet würben, waren, wenn mir nid)t irren, folgenbe tarnen : Stomas 2Hc.

93ribe, Seöi Verriet, @lia§ Senner, Sofia*) guller, Benjamin 8emi§, ^fejanber

Sampbeü, SBarren <5mitr), <5arbiu§ ©mitt;, ©eorg 9frcf)arb§, £err sJtapier,

£)err garnier, Sperr Sog, Sperr Abbott, Sperr 5)orf, 2Cßilr)eIm 2fterricf (ein $nabe

oon adjt ober neun Safjren) unb brei ober oier 2lnbere, an beren tarnen idj

mict) nid)t erinnern fann, ba fie mir fremb waren.

Unter ben 93ermunbeten, bie genafen, waren Sfaaf Sanen, 9iattjan $. $nigf)t,

Jperr 2)otum, jmei Vorüber mit tarnen 9fteier§, Starlton 8ewi§, §errn £)aun

unb mehrere 9Inbere. ©a§ Qfräulein 9d?arie ©rebwell mürbe wäfyrenb ber gludjt

burdf) bie Jpanb gefdjoffen, unb oljnmädjtig merbenb, ftolperte fie über einen $lotj,

in weldjen fie gwanjig kugeln nad) ifyr feuerten.

Um itjr äßerf ber Störung ju ooEbringen, fing biefe mörberifdje, üon

einigen ber leitenben DJiänner ber oberen ©egenb geführte 33anbe an, bie 93ett*

jeuge unb Kleiber in ben Käufern, SBagen unb 3^ten megjunerjtnen, unb bie

Sßferbe unb SBagen baüon ju treiben, Sie liefen bie SBittweu unb SBaifen

ber 9iotr)menbigfeiten be§ 2eben§ leer, unb gwar sogen fie bie Kleiber oon ben

Seidmamen ber (Srmorbeten ab.

Syrern eigenen SBerid^t gemäfj feuerten fie in biefem fcfjrecflid)en ©erneuet

fieben Sabungen ab, ba§ fjeifjt eigentlid) beinahe fedjSjefjnrjunbert 6d)üffe auf

eine fleine Kompagnie oon etma breißig Männern.

Cfiit Brief über Arbeit,

ber üon 5Wen, bie nadj Utab, au§manbern wollen, gelefen werben foÖte.

Düerton, 9ceüaba, 23. Oftober 1884.

Sperr fRebafteur ber „©eferet 9iew§"

!

©a e§ erwähnt wirb, ba$ bie ©aljfeeftabt unb anbere nörblidje ©täbte oon

unüefdjäftigten Seuten überfüllt werben, fo fann idj bem antriebe nidjt wiber»

fterjen, um buret) Sfyre 3eitung Su fragen, warum biefe Seute nidt)t bafyin getjen,

wo meb,r Sftaum ift? wo fie ein <Stüd Öanb befommen unb bie ©t)re unb greube

rjaben, fo öiel, wenn nicfjt mefjr ju probu^iren, al§ fie »erbrausen. Dirne

3weifel werben (Einige antworten, bafj fie nie „geformt" fjaben, unb wiffen nicf)t,

wie e§ ju machen. 3$ will fagen, fie werben niemals jünger biefer erjrlidbjten,

nütjtidjften unb für bie Üttenfdjen gefunbeften 33efdjäftigung be§ 2eben§ Qfofge

leiften lernen, ©ott lehrte biefe Snbuftrie : bie anberen ©efdjäfte ber 2öelt, wie

bie fünfte unb SBiffenfdmften fmt ber 9Jcenfdj felber au§ftubirt. 2ftan fagt,

baß eine flotte ber rechte 91rm einer Nation fei: wenn fo, fo ift ber ^eferbau

ba§ unerläßliche 9tücfgrat. S§ ift nidjt ju fürchten, baß wir ju oiele dauern*

t)öfe tjaben werben. üßknn metjr ©etreibe erbaut wirb, al§ gebraust ober üer*

tauft werben fann, fo lagern wir e§ gegen bie (Sreigniffe ein, weldje in irgenb

einer 3^it entfielen mögen. 33or biefen ©ingen finb wir feit oier^ig Sauren

gewarnt worben. 211Ie ^eiligen ber legten Sage glauben, baß Qütenb unb 33er*

wirrungen balb über alle SBelt fa^weifen, unb baß bie <5täbte unö Nationen

verfallen werben. 2Ba§ wirb benn au§ ben ÜJiilltonen, bie auf bem üftarft ib,r

täglicfje§ 33rob faufen, werben? ©ie S3ibel fagt: 2öet)e ©enen, bie ein §au§
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an ba§ anbete jierjen, unb bie oon ©labt ju ©tobt geijen unb faufen unb oer=

taufen unb Wegen ©eminn.

®ie ©aljfeeftabt mürbe entworfen, um ein 5ßla$ oon angenehmen £>eimaten

ju fein. Sebermann marb beraten, feine fünf Viertel Slder gu behalten. 2fd)t

foldje ^lätjdjen formirten einen 931ocf unb jeber Stocf rourbe öon einer rjunbert*

unbbreifjig gufj breiten ©trafje unb einem jjmanjig §ufj breiten Seitenwege um*
geben. 3roifd)en oer ©trafje unb bem ©eitenmege lief ein fleine§ 93äd)Iein, unb

eine 9teirje ©djattenbäume ftanb Iäng§ be§ 2Baffer§. 2)ie§ mar für bie SBelt

ein dufter. 2Iufjerbem tjatte ^ebermann feinen 93auemt)of, grofj ober Hein, auf

bem Sanbe.

2öenn id) in ben Umgegenben ber ©aljfeefiabt eine grojje $a$i fleiner

gmufer fetje, beren 33efi|er feinen Sauerntjof ober ©arten rjaben, merbe ict) ge=

•jmungen ju fagen, biefe Seute feien unmeife. ©ie muffen natürlicr) 93efd)äftigung

in ber ©tabt auffudjen, unb e§ barf nid)t oergeffen merben, bafj ber 23robtjerr

Männer befdjäftigt, nur menn er au§ ifjrer Arbeit etma§ oerbienen tann. $n
91merifa, roo fo Diele Millionen Werfer frönen 2anbe§ in allen Stiftungen unge*

braudjt liegen, ift e§ nid)t eine (Srniebrigung, um für Arbeit ju bitten ? SSiele

9Icterbauer in Utat) fönnten ot)ne Steifet itjre nieder uortt)eÜt)aft mit ben llnbe=

ferjäftigten auSttjeilen ; meniger 51ecfer bebauen, e§ beffer tt)un unb eine Heine

Seit in Slnfprud) nehmen, it)ren SSerftanb au§jitbilben. „51d)t ©tunben für et>r«

lidje Arbeit; ad)t für ba§ SSerebefn be§ @enuttt}e§, unb aetjt für füfjen ©djlaf

unb baS (Srfrifdjen be§ $örper§." ©o fagte Benjamin $rantlin.

2Iud) in ben angrenjenben ©taaten unb Territorien gibt e§ oiel 9?aum.

Slrijona ift ein au§gejeidjnete§ Sanb für Siefjjucfjt. ©er fübHdje £r)eif ift für

©rofjfarmen unb ba§ 33ebauen oon femitroüifd)en ^robutten mot)l angepaßt.

Jpier an ber „9ttubbn", oon unfern gabrüen Ieid)t erreicht, ein faft femitroüi=

fdje§ ®fima befitjenb, liegen bie fdjönften 33aummottenfeIber in ber SiBett. ©ie

liegen ungefätjr tjunbert englifcfje teilen füböftlid) oon ©t. ©eorge, unb gegen

breijjig teilen oon ©tone§ gär)re am gluffe (Solorabo. ©iefe §äc)re ift rDQt)r=

fdjeinlid) bie 53efte oon allen, bie auf jenem gluffe finb, befonber§ bei fjofjem

©eroäffer. ®ie Dampfer erreichen fie jebe§ Safjr im 9ttonate 3uni. diejenigen,

bie ein roarme§ Sanb uerlangen, tonnen ba genügenbe§ gelb unb SCßaffer finben

;

menn nod) unjufrieben, fo tonnen fie ganj fidjer unb bequem nod) meiter nad)

Sftefa ©tabt ober irgenb einem jtrjeil ^Irijona'g ober SOJegifo'^ im SBinter geben.

®a id) über ba§ Sanb^ unb ©tabtleben fdjreibe, mödjte id) fagen, bafj

unfer 53ater 9Ibrai)am 311 biele $ameele bcfajs, um gebrängt in einer tleinen

©tabt ju bleiben ; bafj unfer SSatcr $atob aud) immer merjr 9ftaum braud)te

;

unb mir lefen ntcfjt, ba^ ©ott biefe erjrmürbigen Scanner, um il)rc§ 31u§breiten§

mitten tabelte. ©aribalbi fagte: menn gute ©olbaten oetlangt mürben, fo foffe

man fie au§ bem $?anbe ausgießen. SBenn eine gute grau oerlangt mirb, fo

foüe man bie Sodjter eine» §armer§ tjeiratben. Unter ben leitenben Männern
^Imerifa'ä finb neunzig oon jebem §unbert ©örjne oon Sanbroirttjen.

% SB. (Srofbn.

2Ber ift roetfe? (Sr, ber bon Gebern lernt.

Ser ift mächtig ? (Sr, ber feine Setbenfdjaften regiert.

2Ber ift reiefj ? @r, ber jufrieben ift.



3>etttfd)e$ §x$an ber Seifigen ber festen fage.

^ä^ritd)c 2tbommucttt£*>mfc

:

gür bte ©cbttetä gr. 4; 2>eutfd)tanb %x. 5; Stmertta 1.25 2)ottar8. — granco.

üciaktion: Friedrich W. Schönfeld, "Mtgaffe 36 -

*Be*tt, 1. ©eäember 1884.

Pie CSabe &es Ijetltgen ietjfae..

2Bir feaben in früheren Hummern ben Sefern be§ „«Stern" brei ber 33e=

binguugen ber ^(ufnafcme in bte ®emeinfd)aft ber mafcren $ircbe ßbjiftt ertlärt,

wie biefetben in ben Sagen ber 2IpofteI erjftirten, unb orjne beren Befolgung

e§ unmöglid) ift, ©ott in einer SBeife ju btenen, rote e§ i^m angenebm ift

;

unb in biefem 2Irti!eI ift e§ unfere 2Ibfid)t, bie Sefer mit ber nierten biefer 33e*

bingungen befannt ju mad)en; nämlid) : ©ie ®aht be§ belügen ©eifte§ burd)

baZ auflegen ber £)änbe ©erer, bie berufen ftnb, beitfetben ju ertbeilen.

©iefe 93ebingung ift gleid)fam ben anbern Dreien, ©taube, 53uJ3e, Saufe,

bie $rone auffe|enb. ©enn wenn e§ ©runbbebingungen in ber alten d)riftlid)en

$ird)e waren unb beute mit benfelben 9?efultaten, burd) benfelben ©efyorfam unb

mit benfelben 3eitf)en unb (Segnungen begleitet ift, fo ift Damit bem Smpfänger

bie gröfjte Urfadje ju $reubigfeit gegeben ; ba§ ßoangelium ift in ber Sbat ju

ttjm eine frobe SBotfdjaft nnb ein unwiberleglicber 93ewei§, ba$ ba%, weld)e§ feit

^abrfjunberten uerloren mar, wieber gefommen ift, unb e§ erfüllt bie ©d)rift unb

beweist über allen Steifet, bajj bie Sebren unb Satjungen Der ü)Jcen|d)en unbe=

friebigenb finb. ©afj wenn mir unferm ©otte nad) feinem SöoblgefaHen bienen

wollen, ber ^eilige ©eift ju un§ abminiftriren mujj. (S§ beweist ©enen, bie ibn

empfangen fyaben, bafj ibre ©otte§oerel)rung wieber bon ib,m angenommen mors

ben ift, benn fo wie Der beitige ©eift un§ Die Sd)rift öffnet unb unfere ©emüt^er

tHuminirt, fo jeugt er aud) oon ®ott bem SSater unb bem ©obne, unb fomit

baben wir eine ©enugttjuung in unferer ©otte§öerecjrung. ©ie Sdjrift ift erfüllt,

Denn an bunberien uon Stellen fpridjt fte non ber 2Bieberb,erfteÜung be§ 9?eid)e§

in ben legten Sagen.

©a ift fein böb^rer unb fd)Iagenberer 53ewei§ für ba§ nad) Sßabjfjeit

fuebenbe menfd)lid)e ©emütb, al§ biefe ®abe, biefe§ 23ermäd)tnif$ ; e§ befähigt

Den (Smpfänger ba§ Vergangene, ©egenwärtige unb ^ufünfttge felbft ju r»er=

fteben unb feinen äßitmenjdjen mitjutbeilen. 6§ fe|t ib,n in bie Sage, feine

i)öi)ere göttlidje 9ialur über bie finnlidje gelienb ju madien unb fonad) bie SGBelt

unb itjre üertoefenben Sfteije bem göttlichen Streben nad) SBatjrtjeit unb bem for=

febenben ©eifte unterjuorbnen unb baburd) bie SQßatjrbeit, um bte wir fo oft

bitten : „©ein 9teid) fomme, bein SBifle gefd)et)e, wie im £)immel, alfo aud) auf
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Gerben!" 3ur nnrflidjen t)errfct)enben Sriebfeber in allen menfdjlidjen £>anblun=

gen ju machen.

©iefer ^eilige ©eift fet^t un§ frei; benn er etablirt bie göttlidjen ©efetje

be§ £)immel§ auf ber (Srbe unb befähigt un§, bie $inber ©otte§, biefen SBiüen

au§ eigener freier 2Babt ju aboptiren unb fomit ein göttlidje§ $önigreid) auf Srben

mit üoöftänbtger 3uftimmung ber $inber ©otte§ ju errieten, unb jtnar au§

eigener freier SCßat)t. Sem Söfen, ber aud) ein 9lecr)t auf biefer (Srbe äußert,

bod) nidjt bie 23ergünftigung üom <5d)öpfer bat, ber £>err ber (Srbe gu fein, ba

er nidjt bir üermittelnben Dualififationen befitjt, ba§ £)immlifd)e mit öem 3rbi=

fd)en ju oerbinben — biefe§ D?ed)t gehört bem 9ttenfcr)en burd) 93ermäd)tni{j

üom ^arabiefe ber — ju miberfteben. ©urd) bie (&abt be§ ^eiligen ©eifte§ roirb e§

bem 9Jienfd)en möglid), au§ bem $uftanbe ber ©ünbbaftigfeit in ben 93oHfomme«

nen be§ 9fteid)e3 ©otte§ gu gelangen, ebenbürtig be§ großen <5übnopfer§ unfereS

§errn unb 2fteifter§, 5ßruber§ unb $önig§ 3?efu (Stjrifti ; mit einem ÜEßorte, ber fyei=

lige ©eift legt ber falfdjen $ird)e — ben ^been ber 9J£enfd)en, entflammt non

bem ©eifte be§ S5erfud£)er§ — bie $£t an bie Sßurjel unb beroei§t ber 2BeIt

einesteils, bafj ber (Engel mit bem eroigen (Soangetium gefommen i[t, unb anbern*

tbeilS bereitet e§ baZ kommen be§ anbern (Engels üor, ber ba ausrufen mirb :

,,©ie ift .gefallen, fie ift gefallen, bie grofje Säbel :c."

©er ijeilige ©etft gibt un§ aud) bie roertbüolle, ja unfaßbare ^enntnifj,

bafj 9ttemanb lehren unb amtiren fann, er fei benn berufen, unb ift fomit ba§

©iegel be§ 3eugniffe§ ju allen, bie ilm empfangen. ©leid) roie 6t)riftu§ cor

ber 2öelt bemonftrirte, bafj if)m alle 9flad)t gegeben mar, inbem er fragte

:

mcld)e§ ift leidster ju fagen, bir finb beine ©ünben üerßeben, ober ftefye auf

unb roanble. * * * ©tetje auf, bebe bein 33ett auf, unb gebe beim, unb er ftanb

auf unb ging ^eim ;'"
fo bemonftrirt bie (Empfängnifj be§ ^eiligen ©eifieS bem

Empfänger, bafj ber ©eber ein berufener ©iener (£r)rifii mar, unb bafj ba§

(Eoangelium, meld)e§ er öerfünbigt, ba§ üEßabre ift. Gebern neuen StRitgliebe,

tt>elct)e§ baZ (Eüangelittm in einem ef>rttdt)en ^erjefi empfängt, mirb bie genaue

©renje ber magren Don ber falfd)en ^ßriefterfdjaft (ÜJtiett/lmgen, bie für ©elb

amtiren) befinirt, unb fomit bie @inr)eit unb 9J?ad)t ber $ird)e beförbert unb

allen 9ttenfd)en bie %t)i\xe geöffnet, tjinanjufommen ju einerlei ©lauben unb (£r=

fenntnijs be§ <5ot)ne§ ©otte§, * * * auf bafj mir nid)t met)r $inber feien unb

un§ mögen unb miegen laffen öon allerlei Sßinb ber Sebre, burd) <öd)alfbeit ber

5D?enfd)en unb 2eufd)erei, bamit fie un§ erfdj'leigen ju oerfütiren."

©er beiüge ©eift ift ber ©eift ber Sßroptjejeiung unb folglid) ein ^eber,

ber ben tjeiligen ©eift empfängt, bat ben ©eift ber ^rcpbejeiung. ©iefer ©etft

befähigt einen 3cben, ber tt)n empfangen bat, bie Remter be§ roabren ^riefter=

tr)um§ ju üerftetjen unb biefelben ju unterftü^en; befolgt einen ^eben, bie

falfd)en § irren unb Speuäjter ju entbecten unb jcigt mit ber größten ©enauig=

feit, ba§, fobalb a(§ üftenfdjen üerfud)en, biefen ©eift für eine bejabtte ^riefter=

tlaffe ju monopoltren unb ibn bann ganj beifeite festen unb ber ^ird)e ertlärten,

ba^ biefe ©Inge aufgebort bätten; ba% reine ©^riftent^um, ober bie $ird)e Sefu

Sbvtfti öon ber (£rbe Derfdjmunben mar. ©iefelbe fann nirgenba beftetjen, obne

ben jünbenben gunfen be§ ^eiligen ©eifte§ ; ift berfelbe binroeggenommen, bann

t)ört bie ^ommunifatton ber ©ottbeit mit ben 9J?enfd)en auf unb ginffernifj

beefet ba§ ©rbreid) unb ©unfcl bie Golfer

!
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(£§ ift mit unau§fpred)lid)er greube, bafj bie Speiligen ber legten Sage biefe

9ttanifeftationen be§ tjeiligen ©eifte§ betrauten, ©enn feit ber 2Biebererrid)tung

ber $irc§e $efu (£b,rifii finb bie ©oben unb Segnungen roieber unter ben 93cen=

fdjenfinbern. ®ie brauten werben geseilt unb bie Säumen getjen unb bie Sau»

ben Ijören unb bie ©aben ber 2Bei§tjeit finb lieber gegeben ; unb roie fid) bie

$irdje roieber entfaltet, roerben biefe ®inge entroicfelt unb ba§ 9ttenfd)engefd)led)t

l)at ben 2Beg roieber angebahnt erhalten Don ber Quelle ber 2Gßot)rf)eit ju ent=

netjmen. (£§ ift fein SBunber, bafj bie 9Jcad)te, bie ba§ (Srbreid) unb bie ©e«

mutier ber Götter mit ginfiernifj beden, jürnen unb roütfyen unb fo lange fie

e§ üermögen, bie 2JZenfd)en in ber $ned)tfd)aft ber Sünbe ju fjalten. £)odj roo

biefer göttliche S3otc, burd) ©tauben an ba§ 2Befen unb bie 3roede ©otte§, Süße

unter ben 2)?enfd)en geroirft tjat, unb bie Saufe Don ben berufenen Wienern ©otte§

abminiftrirt ift unb bie £>änbe aufgelegt roerben, ba roirb bie 33ert)ei^ung roatjr,

roie fie roafyr gemalt rourbe an ben 9Ipofteln
;

fie empfingen ben fettigen ©eift,

ben Sröfier,. ben 3?ugen ber ©öttlidjfeit auf ber (Srbe unb biefe £inge tjaben

roir roieber empfangen unb befjroegen Raffet un§ bie SOßelt ; bod) ©Dtt unfer Sater

roirb feine 3roetfe roof)t au§ridt)ten unb roie bie Qtit rjeranrodt, fo roerben alle

Scrtjeifjungen, bie gemacht roorben finb, in Setreff göttlicher ®inge gefrfjetjen

unb berfelbige tjeilige ©cift roirb bie Üftenfdjen ju einer (Sintjeit be3 ©lanben§

bringen, roätjrenb jene, bie beeinflußt Dom <Satan, bie reine Sefyre Don fid) ftofjen

unb roiber fein Solf ftreiten, i()ren ©influjj Derlieren roerben unb fid) täglid) metjr

jerfplittern unb enblid) fallen muffen unb it)ren Sßlatj angeroiefen erhalten roerben

in ber äufjerften ^infiernijj, mit bem Seufel unb feinen ©ngeln.

Eingetragen»

5tm «Sonntag Üftorgen ben 16. ^lotember famen Dier Uttiffionäre au§ 3ion

Ijier in Sern an, um 9Jciffionen in biefem Sanbe ju erfüllen. @§ finb biefe.:

trüber $onrab Saterlau§ au§ ^ariä, ber Spauptftabt Dom Särenfeetf)al, bie ©e=

brüber $unj au§ Sern, aud) im Särenfeetfyat, unb Sruber ©ottfrieb §ub,rimann

au§ ^ßroüibence, einem ©örfdjen in ßadje SountD. ®ie Sriiber teilen un§

mit, bafj in 3i°" <*&*% ru^ig unb glüdlid) fei. ®ie Ernten in allen Steilen

lltab/s finb feb,r groß geroefen unb atle§ (betreibe ift rounberbar billig, gür

jroei granten roirb ber Suftjel äBcijen üertauft. (£3 mangelt etroa§ an ©elb, benn

bie ©efdjäfte geb,en nidjt fo lebhaft roie geroöfynlidj. (£§ b,errfd)t aber ein gute§

©efütjl unter allen Speiligen, unb griebe, Siebe unb Hoffnung finb in itjrer SDiitte.

SCßir Reißen bie Sriiber tri ber 6c^roeij roiütommen! unb tpffen, 3fyr $ufent=

t)alt roerbe red)t angenetjm unb fegen§reid) fein. .

tetennnngen.

Sruber ©ottfrieb Q-ufyrimann ift ernannt, unter ber Seitung beS 9Iettefien

9ftubolf Spod)ftraf3cr in ber 6entralfd)roeij-ffonferenj ju arbeiten ; Sruber $onrab

Saterlau§ in ber Sura^onfereiij, unter ber Seitung be§ ^onferenjpräfibenten

©ottlieb £>irfd)i, unb bie ©ebrüber ^unj finb beftimmt roorben, in ber Serner
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fi'onferenj ju arbeiten, unter Seitung be§ ^räfibenten 2t)oma§ 53iefinger. Sßruber

Slrnolb ©d)ultb,eß arbeitet mit ben trübem §afen unb 33oßf)arbt in ber Oft*

fdjmeij^onferenj.

Pas €r?teljett kr Siniier,

„%xtyt fäe beinen ©amen, unb (afj

beine §anb be§ 2tbenb§ nidjt ab."

1. £>ror)et feiten unb gebet 2Id)t barauf, tu i e Sfyr brorjet: Süget nie.

Stlidje SItern lügen : e§ wunbert un§ nid)t, baß ifyre ßinber Sügner werben.

2. ©geltet (Sure $inber niemals, nod) faget t|tten etwa§ ju trjun, otjne

Stjr meinet, fie foHen e§ gleid) ttjun.

3. §ür ibjr SBeinen gebet itjnen nichts. Einige fefyr unweife ©Item uer=

fudjen burdj ba§ 33erfpredjen oon 93onbon§, juweilen burd) bie Srgärjlung üon

Jpcgengejdjidjten, ©efpenftern, 3auberei unb 2)tärd)en, bie $tnber ju beruhigen.

91bfd)eulid) ! ©oldjc Stnbrücfe finb oft Derberblid): fie bauern auf ewig. Sinige

$inber finb oor ©djrecfen getöbtet worben.

4. ©eftattet Suren $inbern niemals, oerfdjwenberifd) ju fein. ©iefe§ Uebel

wirb it)nen bi§ jum ©rabe folgen. 33rob, haftete, $ud)en unb anbere 33rud)s

ftüde üon ttjeilweife gegeffener ©öeife werben oft weggeworfen, ©djänblid)

!

Xaujenbe armer Seute Dertjungern ; menn bie brummen unb ^ruften, bie oon

(Suren £ifdjen abfaüen, fie am Seben erhalten mürben. St)riftu§ fagte, nad)=

bem er bie Qftengc munberbar genätjret tjatte : „©amtnelt bie übrigen 93rorfen,

baß nid)t§ umfomme."

5. Erlaubet Suren $inbern nie, über $leinigfeiten ju meinen. (Einige er=

lernen biefe böfe ©ewor)nt)eit fefyr jung, ©ie meinen, fd)tud)jen, roimmern unb

ärgern fid) unaufljörlid). Stjre fleinen ©efidjter werben burd) ba§ Diele SCßeinen

roirf(icr) gerunjelt. ©titlet biefeS Uebel
;

füllet e§ jefjt, füllet e§ immerfort. Sure

eigene ©lüdfeligfeit unb bie ber Surtgen forbem e§.

6. $ontroHirt bie Appetite Surer ®inber; lajst ifyre Sttatj^eiten regelmäßig,

it)re $oft fd)Iid)t unb einfad) fein
;

galtet in 51bfid)t ifyr 2ltter, ibjre SBcrtjältniffe,

Bewegung u.
f.

ro.. S)ic ©elbftoerläugnung ift ba§ erftc, mid)tigfte ^rinjip
;

in ber 2(jat ba% gan^e Söefen be§ 2öoljlfein$. Segt Ijier Suere §anb feft. Saßt

bie ©elbftoerläugnung ba§ Srfte, St'|te, Smmerbauernbe fein.

7. ©eftattet Suren Äinbern nie, SSerfütjrer Don Ruberen 51t fein. SBir

fennen eine Qfamilie, bereu $inber allen tjerummotjnenben kleinen wirflid) fd)äb=

lid) finb. Unoerfdjämt ! £)ödjft unerträglid)

!

8. ©träfet 3t)t gumeilen Sure $inber wegen eigenwilligen Uuget)orfame§ ?

©träfet 3b,r fie förperlid)
1

? ©ut ; aber feib füll wie eine Ut)r; bod) entfd)ieben;

feib nid)t aufgeregt, ©djlaget nidjt mit bem §uße, nod) gebet ben ^inbern

eine 9J?auljd)eüe. „^Jetjmet bie Stutze," fagte ©alomo, unb wir fagen e§ aud).

Saßt fie örideln, laßt fie ein guteS burd)gängige§ SOßerf tb,un. SSerf wob,I ge»

tb,an, ift auf ewig gettjan. ^Bittet ©ott, e§ 511 fegnen. SBirb ber fteife Sßiüe

gebämpft? galtet it)n immer fo. ©et)t ^r einen gunfen „be§ alten 9)lanne§"

erglimmern? Söjdjet itjn anZl SEßie St)r Sure ©eele für SBertt) rjalfet, löfdjet

it)n au§! galtet ib,n au§
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9. Siebe Altern! gießet Sure föfttidjen perlen auf für (Sott. Spenbet

(Sure Gräfte ba; fpannet jene ^eroe an. $t)r werbet e§ nimmer bebauern.

Sßolirt biefe Suroelcn ; leget auf fie ben »oHenbenben ©tridj. ©Ott befiehlt e§

;

bie SBett »erlangt e§.

©ol ben tRutc.

(Bnigea am meinem pUttarlebem

®§ ift fdjon fo 33iele§ im „<Stern" gefdt)rieben unb üeröffentlidjt roorben,

bod) mobl nod) nie ift etmaä „DJiilitärifcbeS" in bemfelben erfdjienen. %$ mill

nun oerfudjen, @inige§ au§ meinem bie^jä^rigen SDfrlitärbienfte ju berieten, unb

merbe, um ben geneigten Sefer nidjt jju feljr ju ermüben, oon langen 53orreben

über ba§ 9flilitärmefen im allgemeinen Umgang nehmen unb mid) meiner mir

gefteüten Aufgabe in ganj furjen 3ügen ju entlebigen fuctjen.

@§ mar am 12. (September, al§ tdt), af§ <Sotbat au§gerüftet, mit anberu

meiner $ameraben unferer fogen. 53ilbung§anftalt, ber ßaferne, jugingen, um mit

bem ju gleicher 3^t einberufenen 10. 3infanterie=9tegiment einen 2Bieberf)olung§=

fur§ ju beftetjen unb un§ für ein im Danton $reibutg beöorftet)enbe§ ©efedjt

mit ber 3. $nfanterie=5kigabe, oorsubereiten unb ju üben. 21m 18. «September,

bi§ ju melier 3?it totr jirfa bie £)ätfte be§ ®ienfte§ hinter un§ bitten, mürbe

gleiä)fam al§ $eier belegen, eine oenetianifa^e 9?ad)t, oerbunben mit ^euertoerf,

tior ber $aferne üeranftaltet. 91ud) für be§ 8eibe§ s

-ßebürfniffe mar in reidjlidjer

Söeife geforgt roorben, unb balb entfaltete fidj unter 9Jcufiffiäugen unb ©efang

luftiger Siebet ein rege§ Solbatenteben, al§ märe man fdjon am (£nbe be§

S)ienfte§ unb bätte man ba§ Strengere, ba% erft nod) in 3lu3fid)t mar, über»

rounben. ®aju brannten Diele 2ampion§ im fdt)önften Sidt)te üerfdtjiebener färben.

9Iuct) ein roeitere* ^ublifum nat)m an biefem fetteren 31benb regen 91ntb,eit. Um
nun bie §töfyticr)feit bei ben Solbaten nirt)t au§ ben Scfyranfen treten ju laffen,

unb bamit biefelben am anbern Sage roieber bienftfäfyig feien, mürbe um 10 Ufyr

bie freier beenbet unb t)atten mir un§ fomit jur 9lube j$U begeben. %m eibge*

nöffifdjen 33ettag (21. (September) Ratten mir bann bie fogen. gelbprebigt. 3"
Anfang berfelben rourbe ba§ Sieb: „Srittft im ÜJiorgenrott) baber" oom ganjen

Regiment mit 9)tufifbegteitung gefangen, roa§ einen ertjebenben feierlichen (£tn=

bruef auf bie ©etnüttjer machte. 9?act) einem fräftigen ©ebete folgte nun ber

©efang be§ 2iebe§ : „O mein Jpeimattanb, o mein SSatertanb" ebenfalls mit

9Jcufifbegleitung. hierauf Ia§ ber ^elbprebiger bie Stelle im Sim. 2, 8 nor,

meiere lautet: So miß ict) nun, baJ3 bie Männer beten an allen Orten, unb

aufbeben t>eitige §änbe, obne 3°™ unb S^eifel. ®r erllärte mit träftigen unb

ernften 2Borten ben Sinn biefer Stelle, inbem er biefelbe audb, auf ba§ Militär»

leben anjuroenben fudjte, unb fdjlofj bann mit einem furjen unb feierlichen ®e=

bete feine s$rebigt, bie eine fcfjroacbe Stunbe gebauert rjatte, unb geroifj nidt)t

Oerfebtte, auf ba§ übrige jubörenbe s$ublifum einen tiefen ©inbrud ju bintertaffen.

9lacr) einigen barauffolgenben Keinen ®efedi)t§übungen unb 2lu§märfct)en

folgte am 25. (September ber fogen. grofje 91u§marfd), ber bi§ am 27. 31benb§

bauerte. ©erfelbe mar öorerft nacb Sdjttjarjenburg, oon ba nact) ^eitenrieb,

Danton ^reiburg, gerietet, ^iad^bem mir unfere 9iedjnung mit bem bungrigen
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9flagen abgesoffen fjatten, belogen mir an legerem Orte unfere $antonnemente,

um ber nötigen Ütu^c ju genießen unb für baZ morgen ftattftnbenbe ©efedjt

bereit ju fein. 9lm genannten Jage bradjen mir auf unb marfdjirten gegen

unfer bermeintlid)e§ ©d)lad)tfelb ju, mo mir aber nod) feiner <5pur unfereS

££einbe§ gematjr mürben. 9lad) einigen ©tunben SDcarfdjirenS befainen mir eine

fetnblidje <5d)roabron Leiter ju ©efidjte, bie mir of)ne großen SBiberftanb fofort

gu ©efangenen matten unb biefelben nötigten, abjufiijen. 9luf itjre ©efid)t§s

auSbrücfe ju fcbüejjen, erzeigten biefelben nidjt geringen [Unmutb über if>r ge*

f)abte§ Üftifjgefcbicf. ©er geinb ermartete un§ nun in Safere ba er un§ aber

bebeutenb überlegen mar unb mir hätten ben $ürjern jieben muffen, fo fanben

mir e§ nid)t für ratsam, benfelben bafelbft anzugreifen, fonbem jogen un§ ge«

orbnet jurücf unb langten nad) einem ftrengen 9Jcarfd)e burd) ©ebölj, pgeligeS

Serrain unb fd)fed)te ©trafen auf bem fogen. SRütibofj, einer 9lnböbe, an, t>on

mo au§ mir nun ben geinb in unferer neuen unb günftigen (Stellung ermarteten.

©erfelbe mar aber nidjt gemiÜt, un§ l)ier anzugreifen, ba e§ ibm überbiefj ferner

gemorben mar, un§ t)ier beijufommen, unb fomit unterblieb für beute bciZ ©e=

fedjt, jum grofjen Slerger be§ fdjauluftigen SßublifumS, ba§ ein grofieS <Scf)lacf)ten*

9Jianöoer ermartet t)atte unb be^^alb üon t>erfd)iebenen Orten ljergerei§t fam.

2Bir gelten nun bafelbft 9taft unb genoffen injmifdjen bie an bie ©olbaten

obligatorifd) ausgefeilten SGöürfte mit 33rob uub SSein. Waä) biefem marfdjirten

mir in unfere $antonnemente, um t>on unferer Sflarfdjroute unb «Strapazen ein

menig ausgruben. 5lm folgcnben borgen ben 27. festen mir ben 9flarfd) nad)

ber gleichen 9tid)tung, mo mir geftern ben ^\nb jn finben bofften, fort, mal
un§ nun beute nad) furjer 3eit gelang. 53alb entfpann fid) ein ^i^iges <Sd)lad)ten=

feuer, furdjtbar roiberbaflte ber $anonenbonner in ben umliegenben ©rünben,

<&<fyu$ auf ©djujj fnaüten au§ ^unbcrten oon ©emebren, fo bajj Me§ im Um*
freife in bieten 9ßuloerraud) gebüßt mar. (Sin jabfreid)e§ Sßublifum b atte fid)

aud) mieber eingefunben, um biefem intereffanten <Sd)aufpiele jujufetjen, roeldjeS

nun für bie geftrige Stänfdjung bollfommen entfcrjäbigt rourbe.

9kd) einigen ©tunben ^t^igen ©efed)te§ mufjten mir ben Oiücfjug antreten,

unb bem fteinbe meidjen, e§ ift jebod) in (Srmägung ju stehen, bafj berfelbe un§

gerabe boppelt überlegen mar. Unfere ©djladjt fanb nun mit biefem 9lücfjuge

ibren 9lbfd)lufj unb genoffen mir hierauf mieber obige abermals ausgefeilten

SBürfte, SSrob unb 2Bein, um nad)ber befto beffer nad) 9leuenegg marfdjiren ju

fönnen, mo unferer eine mobloerbiente ÜJWtagfuppe mit ©patj martete, baS mir

93eibeS ju ibrem mabren 3mecfe beftenS bermenbeten. Stma um 2 Ut)r maren

mir tjier angelangt unb um ^alb 4 Ubr mar 2Ibmarfd) nad) ber $aferne. Unter=

megS ftecfte ein 3eber ein frifdjeS Stanitjmeigcrjen auf fein „$äppt", gleicbfam

als ©iegeSjetcben öon ber <5d)lad)t tjeimfebrenb, ma§ fid), menn man über fämmt*

lid)e ^öpfe bliclte, febr artig au§nabm unb ba§ ©anje al§ eine gro|e unb grüne

$lädje erfd)einen Iie|. ©egen 8 Ubr 2lbenb§ am 27. langten mir in unferer

^aferne jiemlid) matt unb mübe an, unb maren nidjt menig frob, nun 5lHeS

überlebt ju b^ben unb nur febr menige 33ermunbete unb gar feine „2obte" ju

baben. 2lm ©onntag 9bcbmittag bis 4 Ubr hielten mir öor einem mebrere

Saufeube jäblenben ^ßubtifum unmeit ber $aferne nod) einige fleine ©efed)t§=

Übungen, mit benen bann unfer biefjjäbriger 2Biebert)oIung§fur§ feinen 3lbfd)luf3

fanb. ©iefeS in gebrängter $ürje meine «ödjilberungen, in jebe (jtnjelbeit fonnte

id) natürlich nid)t eintreten, um nict)t ju biet föaum beanfprud)en ju muffen unb
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fyabt überhaupt ba§ ©anje nod) erft au§ bem ©ebädjtniffe roadjrufen unb fudjen

muffen. F. W.

^usjiige tion lorrefponöenjen.

(Sin Beugnift aus Utalj.

©eliebte 33rüber unb ©djroeftern ! Sdj fcnbe 6ud) meinen ©rufj r>on UtaJ)

au§. $d) fya&e feit unferer Slbreife oon ®eutfd)lanb grojje (Erfahrungen flemadjt,

bie mir in meinem fernem 2tbm üon 9iutjen fein werben ; id) lernte eine anbere

<öprad)e, (ernte arbeiten mit ben ipä'nben unb meine pfjnfifdjen Gräfte gebrauten
j

lernte mefjr 2Jhifif unb madjt mir bie ©eige feit legten 2öett)nadt)ten ganj be=

fonbere§ Vergnügen. SBarum id) biefe§ erjage, ift 3U beroeifen, bajj ber 2flenfd)

feine geiftigen, äugteidj mit ben förpertidjen Gräften ausarbeiten mufj unb ofyne

bie§ roaf)re ©röfje in beiben §infid)ten nidjt erhielt merben roirb; roie roid)tig biejs

31t roiffen unb barnad) ju fyanbeln ift, roirb jeber ^eilige ber legten Sage einfefyen.

Sd) fann fagen, beoor id) arbeitete mit Sßtdel unb <5djaufel, lernte id)

etroa§ nie fo fdjneü, al§ jetjt, ba icb, audj in förperlidjer $raft mid) ein

roenig au§bilbete. D, 3för ^eilige ber legten Sage, feljt b,in auf biefe ®inge

mit (Srnft, feb,t auf Sure $inber, btlbet fie au§ 00m Sage be§ erften ©Sonnen»

ftraf)l§, unb bilbet ein ftarfeS ©djiff, ba§ einft, bie SBeüen auf ©ott üertrauenb,

burdjbredjen fann; lajjt fie nidjt bi§ ju groölf ^aljren auf ben ©trafen fid)

bem ÜMjjigflange Eingeben, fonbern fultioirt ben Dort ©ott erhaltenen ©eift.

$d) füfyle gut im (Soangelium unb fitct)e barnad) ju leben; ernfter benn

je geigt fid) bem SSolfc bie 92otb,menbig!eit, einig ju fein unb bie ©ebote ©otte§

ju galten, arbeitet, fo lange e§ Sag ift, benn bie Dtadjt fommt, ba Dftemanb

roirfen fann.

Güuer 33ruber im 33unbe ber eroigen Sßaljrljeit :

©mil 33ud)müller.

torrefoonbenj aus Äiel.

(S§ finb fdjon öier $a*)re ocrfloffen, feitbem mir un§ in bie ßirdje Sefu

(grifft ber ^eiligen ber le|ten Sage taufen liefjen. äBäljrenb biefer 3ett Ijaben

mir un§ Diel glücflidfjer gefüllt als jiiDor, unb mit $reube erfüllten ^erjen banfen

mir ©ott, bafj mir ben 9Jcormonen=9lelteften ©er)ör fdjenften, unb Uli baS, roaS

fie unS fagten, glaubten. 2U§ fie uns fagten, bajj fid) ©ott roieber 00m £)immel

geoffenbaret unb bie gleite Organifation foie bie ®ird)e in feinen 3eiten fyer*

gefteöt roar, roaren roir bereit, baS ju glauben, ©enn Paulus, an ben roir

als einen magren ®iener ©otteS glaubten, fagt in feinen Briefen an bie (Bptjefer:

„Unb er l)at (Jtlidje ju 9lpoftetn gefegt, (Stlidje aber ju ^roptjeten, ©tlidje ju

(üroangeliften, (Stlidje ju £>irten unb Seb,rern, bi§ ba^ mir alle f)inan fommen ju

einerlei ©lauben unb Srfenntni^ be§ 6ob,ne§ ©otte§, unb ein ooHfornmener

2ftann roerben, ber fei in ber 9}caajse be§ tioflfommenen 51Iter§ (£tjrifti ; auf ba%

mir nidjt meb^r ^inber feien unb un§ roägen unb roiegen laffen uon allerlei SQßinb

ber Setjre burd) @d)alfb,eit ber SRenfdjen unb Säufdjerei, bamit fie un§ erfd)Ieid)en

ju üerfütjren." Se|t roiffen roir burd) ben ©lauben, ba^ bie £ird)e Sefu ßfjrifti

roieber auf (Srben ift, unb ba^ Sofepb, <5mitb, unb 53rigf)am 5)oung 9Jcänner
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©otte§ waren, unb bafj Soljn Junior unb Me, bie üon 3ion au§gefanbt rour=

ben, ba§ (Süangelium ju üerfünbigen, SÖMuner ©oiteS finb. (beliebte (5d)roe=

fterrt unb 33rüber öon sJ?a& unb gern, laffet un§ unferen 33rübern ©ute§ ttjun,

bann roirb unfer Sofyn grofe werben auf (Erben rote im £)immei, unb wir bitten

©Ott unfern SSater, un§ in unferer ©djroadjb/it ju ftärfen, bamit mir an§t)arren bi§

an'§ Günbe. ®ieJ3 ift unfer SBunfcr). ®tefe§ 3 eugniJ3 geben im eroigen 53unbe

ber 2Öat)rt)eit

:

©efd)roiftet2Bunberlid).

Surje Ptttfjeilungetu

Wonfcrcnjnottscu» 2lm (Sonntag unb Montag ben 21. unb 22. 3)ejember

näd)fttjin roirb eine jtueitägige $onferenj für bie SSeftfdjmets im ®aftt)ofe jum „$reu3"

an ber 3eugljau8gaffe in Sern abgehalten roerben.

S)eßgteid)en am ©onntag ben 28. 2)ejember eine Äonferenj für bie Oftfdrjmets in

Stntertljur Cißlarj nod) unbefannt).

2Bir laben bie Zeitigen ein, fidt) an biefen Sonferenjen rectjt jatjtreid) ju be=

trjeiügen. 2) i e 9tebaftion.
—

. 2iboftet 23rigfjam 9)oung unb §eber 3. ©rant gctjen. nad) Slrijona auf eine

^ßrebtgerreife.

— SBifdjof g. 2t. §ammonb üon §unt§t»itte, Utafj, ift berufen, nad) bem ©üben,

nad) ©an 3uan ju gerjen, um bort über bie ^eiligen $u üräfibiren.— 2tt3 2tbgeorbneten öon Uta!) in ben Kongreß ber bereinigten (Staaten rourbe,

fo roeit big jetjt bef'aunt, Soljn X. Saine mit grojjer 50Jer)rEiett gemär)tt.

— Sg fam uns eine 9tad)rid)t ju, au§ meldjer mir entnehmen, bafj ber 76. ®e=
burtötag unfereS geliebten gütjrerS unb ^ßroüljeten Soljn £at)tor im trautidjen greife

üon gamilien unb greunben tjetter gefeiert mürbe. Sßir üereinigen nadjträgiid) unfere

Sünfdje, baß ber üereljrte $üf)rer nod) lange bem SSolEe Sfraet ermatten bleibe.

— ®ie „2)eferet Sftems" berichtet üon einem SSefudje, ben SSater Sameä au8

^3arabie8, Sad)e (Sountt), mit feinen Äinbern, (Sntetn unb Urenfetn abftattete, unb
üter (Generationen reüräfentirte. SDie ^erfonen finb : SSater 2)aüib 3ame§ 81 Saljre

alt; 5)aüib 3ame§, jun. fein ©ofjn, 52 ^afjre alt; ber ©oljn be§ festem, 2>aüib 2B.

3ame§ 26V2 3af)re alt unb beffen ©ob;n ®aüib SB. Sameä, l l
/2 3af)re alt. (Sine

fotd)e ©ruüüe üon üier (Generationen in birefter Sinie ift [eljr rar.

— SSrnber ^ßaut 2t. ©djettter, ein fet)r refüeftirte§ SDtitgtieb ber gefettfcfjaftttdjen

3irfet ber ©atjfeeftabt giug am 4. -ftoüember jur eroigen 9iulje. 33ruber ©djettler

füllte unter mehreren (Sfrenämtern, namenttid) eine« in ben Safjren 1862—64 als

ein SSotfdjafter ®otte§ be§ atterfyödjften in ber fdjmeijerifdjen unb beutfdjen Sftiffion.

©djreiber biefes erinnert fidt) nod) feiner üon bamats unb t)atte feitljer üietmat ®e=
tegenb^eit, ben feinen an[ürudi§tofen 9)cann im ©üenben üon üietfeitigem ©egen ju

bemunbern. SRoge ber §err bie b^interfaffene Sittme fegnen unb iijr ben Sertuft

tragen tjelfen!

Uj^* 2Sir ertauben uns, unfern geehrten Abonnenten begannt ju madjen, ba$

mir mit bem neuen 3aljre einer jaf)treid)en SfjeÜnaljme entgegenfeben unb tabeu ju

redjt tebtiaftem Stbonnement ergebenft ein. 2)er „@tern" ift ba8 Drgan ber beutfdjen

Zeitigen, inbem aüe ©runbfärje be? (5üangetium§ barin erläutert merben unb aud)

äabtreidje 3 eugniffe unb (Süifoben au€ bem ?eben ber Zeitigen unb S)iener (Gottes

beiber §emi8üb^ären gefdjitbert finb. SSon ber jtljeitnaljme früherer Sab^re ju

fdjüefjen, finb mir üerantaßt ju glauben, bafj ber „@tern" ein lieber §au§freunb
SSieter gemorben ift, ber in feiner beut[d)en §au§t)attung 3fraef§ festen fottte.

2Bir merben un§ bemühen, aud) im neuen 3ab,rgange ben 2Bünfd)en unb S3ebürf=

niffen unferer SSrüber unb ^reunbe nad)jufommen.
Die 9t e b a f t i u.
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0~)Cbid)t

£er Söiorö in £enneffee«
3$on Senneffee bringt ju uns bie Äunbe, (Srfdjiefeet unb morbet bie Siener bes $bdjjlen

SSon einem äRorbe, ad), grauenoott; Unb madjte ftdt) eitigft baüon in bie gern'.
©efdjeb/n in einer 33erfammtunqsftunbe, m ., m , ^, m ,. . „-.,•.,
ißokbra^t öon Seufeln in aRenf^engeftatt. *ttn rocl

> ^ ^x *« ;

8^f

e
°f
8et

SSier Männer ftarben unter Sftörberljänben, Unb ber ftdt) rädtjt, ift ber §err unfer ©Ott

;

3|r Sob ift ber eblen SSSatjrtjeit gemeint ; 3f)r brautet bie 2Jiänner, bie bie ebte ©adje
@ie lehrten bie Sßaljrljeit big an if»r Enbe, ®er SSa^r^eit ürebigten in ben Sob.
Sie Sabrljeit p brebigen mar iljre greub'. m ewige ?eben fann niemarg crerbctl

@ie waren oon ©Ott mit SBoUmadjt ®in 9flörber, bie« fagt bie r)eil'gc @dt)rift

;

gefenbet, §ür fötale ift jeitig unb ewig SSerberben;

3u brebigen 23efel)rung bem fünbfjaften S'rum wef) Quo), 3^r äftörber, benn biefes

®efd)ted)t; <Sudj trifft.

3fcra Ja&ett fie $r' Sttiffion getreu beenbet, @traft @U(^ bag TO eltadf|e ©eritfit niefit,
@te b^ben gefambft für SBab^ett geregt.

;

weiI a» rmoneit

Socfi ©eften in berbtenbetem 3rrt^um 3för morbet, mit freoetnber §anb,

Sünfcfien nidjt 2ßab,rljeit üom §immet ®° f**«!* ®ud
)
® "/ ber ba oben tbut

gefanbt

;

thronen

;

@ie baben ©ebräucbe unb (Sbangetium, %*)m ft' or @»»'re Hntyat fogletcfi ja befannt.

Sie niemals bon ©Ott ftnb anerkannt. Seb,e Sud), 3b,r 2Äörber! bie jaBJrci^eit

3m tb/dricbten, finfteren 2ßab,ne berbfenbet _ -Jj
fc
._. t ..H

rän
^.,

Verfolgen ©eftirer bie Siener beS £errn; ®er ©«**»« unb Ätnber, bie fte afl' b'rum

Sie mit firoft unb Mmacbt bon Oben «,. . _ „ FX ,.,
öer3°6'

. . I

qefenbet,
®ie werben ®ud

) fdjmersltdj unb ewtg etnft

SBerfünbigen mit greube ben SBab^eitSftern.
'„

, -,.. .Q « "- ,..5*.
c
?
n?"'

„" y

©djredttrf) tft Euer, bod) gtücfttd) tfjr 2ooS.
9ttdbt allein, bafi fte mit bitt'rem öobn, ~ „ «w . ,_ ™,. , u _ .,. i «...

SSer^a^t, berfotgt unb Vertrieben oft ftnb ; ®a§ 8Int ber maxt^x lttcr ^r* c

9Jcan morbet audj fie, qfeitfi bem ©otteSfobne ^ m .... • . ». i ^ fx"!
6 "'-

r»

2)er ftarb rein, heilig unb oljne @ünb. ®er ®«^«^« »er Ätrd^e galtet memals
v a ;

tf)r auf

;

Siu'^öbel maSfirt, um erfannt nicr)t ju SCßa^renb ©ott (£udj roirb oerberben, tier»

werben, bammen,
Ueberftet bie rjeit'ge ©djaar am Sage beS Stimmt befto rafdjer bie SBa^r^eit ib,ren Sauf.

• §errn

;

21. 33 r 5.

©djtüefter (Slifabetb, © c^ m i b t , geb. am 28. 3uni 1857 in Seinb.eim, 8abeu,
getauft ben 25. SOcärj 1884, als ein äftitgüeb ber Äirdje Sefu Sb,rifti ber ^eiligen

ber legten Sage, ftarb in obigem Orte am 8. 9ioüember 1884 im »ollen ©(anben an
ba8 Soangetium.

Seßgteid^en am gleiten Drte Safob §ab,nemann, SnfantsSob^n öon SSruber

^3eter ^a^nemann, geb. am 3. Sunt, geftorben am 9. sJioüember 1884.

Sefjgfeidjen ©ottfrieb Jitllcr, geb. am 12. 3urt 1864 in Zottigen, ^antou
Sern. Serfetbe fcbioft ftdt) ber Äircb.e 3efu Sfjrifü burd) bie ^eilige Saufe an am
27. Slürit 1876 unb ftarb in SSafelftabt am 19. ^oöember 1884 im fiebern ©tauben
an ©otteS Serf. Sruber SMer war ber einzige dou einer ganzen gamitie, ber noc^

in biefen Siinbern weilte unb beabfidjtigte, feine« SSaterS §aufe im na'cbjten grüliia^r

Sufo^en^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^
3nf)att: StnSjuge au% ber 54. ^albjä^rlid^en $onferen$ (gortfe^uug). — Sb,ro=

nifen ber äftormonen. — (Sin SSrief über Arbeit. — 2löt)oriSmen. — 2)ie ®abt beS

^eiligen ©eifteS. — Eingetroffen. — (Srnennungcn. — SaS @rjieb,eu ber Äinber. —
Einiges aus meinem 2Jiilitärfeben. — SluSjüge aus ^orrefüonbenjen. — Äurje 2Jiit=

tl)eitungen. — ©ebic^t: 2)er äftorb in Senneffee. — SobeSan^eigen.

Sern. — SBudjbrucferei ©uter & Sierow.


